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(Eingelaufen am 12. Juli 1906.) 

Vor etwa sechs Jahreu habe ich eine vorlaufige Mit- 
theiluiig I) iiber dic Spaltung der u-Brornpropionsiiure in ihre 
optisch - activen Componenten mittclst des Cinchoninsalzes 
C,,B,2N,0,2 IlCO,.CHBr.CH, gemacht. Bald nach der Ver- 
ijffcntlichung dicser Mittheilung fand ich aber, dass die danials 
erreichte Treiinung ltcineswegs eine vollstandigo war, indem 
ich durch die unten beschriebene Rlethode zu Sfiuren gelangte, 
die im 1 dm-Rohre eine Drehung von 5 31° zeigten. 

Seitdem gelangte W a r  b u r  g2)  durch vielmalige Krystalli- 
sation des -Cinchoninsalzcs aus Wasser zu einer Saure von der 
Ureliung - 45,G4O im 1 dm-Rohre bei 20°. Obwohl diese 
Saure, wie sic11 im Folgenden herausstellen wird, aller Wahr- 
sclieinlichkeit nach die reine Linksform darstellt und somit 
W arb u rg da6 Verdienst der  Reindarstellung dieser Form gebiihrt, 
ist doch die von ihm benutzte Methode wegen der  Zersetzlich- 
keit der SBure uud ihrer Salze in  wtissriger Losung mit so 
grossem Materialverluste verbunden (W a r b u  rg gewann nur 
etwa 10 pC. der theoretischen Menge), dass die i n  dieser 
Weise dargestellte l-Brompropionstiure au einem sehr kost- 
spieligen Stoif wird. Bei der  grossen Bedeutung der activen 

Ber. d. deutscii. chem. Ges. 33, 3354 (1900). 
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Brompropionsauren fur die Synthesc einer Reihe von Stoffen 
habe ich mich daher unablassig bemiiht, cine moglichst er- 
giebige Methode ihrer Darstellung ausfindig zu machen. Hun- 
dcrte von Versuchen mit verschicdenen natiirlichen sowie kiinst- 
lichen Basen in  verschicdenen Losungsmitteln und unter viel- 
fach verlinderten Versuchsbedingungen haben nur gelehrt, dass 
die von mir anflinglich gefundene Cinchoninmethode mit einigen 
kleinen Abtlnderungeu von keiner anderen tibertroffen wird, 
insoforn man durch dieselbe bei einmaliger Erystallisation eine 
weitergehendere Spaltuug als durch anderc Verfahren erreicht. 
Dngegen ist es mir gelungen, durch Combination von fractio- 
nirter Krystallisation cles Cinchoninsalzcs und Ausfrieren der 
Racemsilure aus ihrer Mischung mit Hbersclilissiger, activer SLure 
ein Verfahren auszuarbeiten, das grossere Mengen der  beiden 
activen Formen, wenn auch nicht in ganz reinem Zustande zu 
gewinnen, geeignet ist. Obgleich meine Methode in  technischer 
Hinsicht einiger Verbesserungen bediirftig ist, sehe ich mich 
jedoch genothigt, die bis jetzt gewonnenen Resultate schon zu 
veroffentlicheu, weil ich die weitere Ausarbeitung des Verfahrens 
auf den Winter verschieben muss, wegen der Schwierigkeit, in 
der warmen Jahreszeit Temperaturen unter Null langere Zeit 
zu erhalten. 

Eine fur das Gelingen meines Vcrfahrens unerllissliche 
Bedingung ist die Verwendung ganz reiner inactiver a-Brom- 
propionsaure. Man gewinnt diese, indem man die von Brom- 
wasserstoff mirglichst befreite s, uud im Vacuum destillirte Saurc 
bei 23-24O impft und die Temperatur langsam sinken liisst, 
um moglichst grosse Krystalle zu erzeugen, welche dann durch 
Abgiessen odder besser noch durch Centrifugiren vom noch 
fliissigen Thcile getrennt werden. 153  g dieser Shure werden 
mit 148 g Cinchonin in drei Li ter  Wasser von 30-35O gelost. 
Dabei ist zu beachten, dass man Anfangs nur ' is  bis s/, der 
Stiure in kleinen Portionen und abwechselnd niit der Base unter 
- - 

') Diese Annaleii 24Z, 163. 
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gutem Schtltteln zugiebt und erst nachdem das Cinchonin voll- 
standig gelbst ist, den Rest der S lure  tropfenweise unter 
heftigem ElUhren hinzufugt. In dieser Weise gelingt es, eiiie 
starke Ubersattigte Lbsung des Salzes 

C,,H,*N,O, 2 HCOI.CHBr.CH, 

darzustellen. Die LSsung wird bei 27-30° im Vacuum oder 
unter Benutzung eines gut  wirkenden Ventilators auf etwa 
2300 ccm eingeengt. Nach dem Erkalten auf Zimmertempe- 
ratur werden d i e  ausgeschiedenen Kystalle, deren Gewicht 
108- 1 10 g betriigt, abgesaugt (Fraction I) ; die Mutterlauge 
wird weiter auf etwa 900 ccm abgedampft, wobei man noch 
etwa 80 g des Salzes (Fraction 11) gewinnt. 

Die Fraction I wird in Uberschtissiger Schwefelsaure (ein 
Vol. concentrirte SBure, zwei bis drei Vol. Wasser) gelast und 
die Brompropionsaure mit alkoholfreiem Aether ausgeschutteit. 
Nach Trocknen, Abdestilliren des Aethers und Rectification in 
Vacuum (Siedep. 103--104° unter 15 mm Druck, uncorrigirt) 
erhhlt man 49-50 g einer Shure, welche im 1 dm-Rohre eine 
Drehung von rund - 1 1 O  zeigt. 

Bus der Mutterlauge von Fraction I1 gewinnt man nach 
Zusatz von Schwefelslure, Ausschtitteln mit Aether u. s. w. 
eine Saure, welche im 1 dm-Rohre rund I 9 O  nach rechts dreht. 
Ihre Menge hilngt von der  Schnelligkeit des Abdampfcns und 
der  dabei herrschenden Temperatur ab. 

Die Fraction 11, aelche eine Sllure enthllt, die im 1 dm- 
Rohre durchschnittlich - 50 dreht, wird bei continuirlicher 
Arbeit am zweckmsssigsten bei einer neuen Krystallisation mit- 
genommen, indem man sie in  dem Wasser aufliist, das zur 
Aufnahme einer neuen Portion iuactiver Silure und Cincho- 
nin bestimmt ist. Oder man kann die Sliure daraus frei- 
machen und sie in unten beschriebener Weise durch Aus- 
frieren ,,anreichern", bis sie dieselbe Activitat wie die der  
Silure aus Fraction I erreicht hat, wonach sic mit dieser ver- 
einigt wird. 
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Hat man in der  oben beschriebenen Weise grossere 
Mengen (wenigstens 100 g) von Stiurefractionen mit der  Acti- 
vitBt4) - 1 lo, bezw. + 1 9 0  gewonnen, so werden dieselben in 
gut verkorkte E r l e n m e y e r k o l b e n  gegossen, die hochstens zur 
Htilfte gefilllt werden dtirfen. Nachdem man die Kolben in 
den Thermostat eingestellt, wird bei der  hiichsten Temperatur, 
bei welcher Krystailisation noch eintritt, mit einer Spur kry- 
stallisirter inactiver Siiure geimpft. Um miiglichst grosse Kry- 
stalle zu erhalten, wird die Temperatur in kleinen Intervallen 
und sehr langsam (im Laufe mehrerer Tage) erniedrigt, bis 
etwa die Htllfte der Sllure erstarrt ist. Dann wird der  noch 
flUssige Theil schuell abgegossen und die Krystalle m6glichst 
vollstandig von der Schmelze getrennt, entweder durch Ab- 
tropfenlassen, indem man den Kolben im Thermostat verkehrt 
aufstellt, nachdem der  Pfropfen Sicherheits halber mit einer 
(hmmikappe tiberzogen worden ist, oder besser durch Centri- 
fugiren. Die Krystalle, welche eine fast inactive Schmelze 
geben, werden wieder in  Cinchoninsalz tibergeftihrt5), die flus- 
sige active SBure wird von neuem geimpft und langsam auf Oo 
gektlblt, wonach die ausgeschiedenen Krystalle m6glichst voll- 
stnudig von der  Schmelze getrennt werden, welche eine Acti- 
vittit von rund It 33O besitzt und somit etwa 72 pC. activer 
und 28 pC. inactiver Saure enthalt. Die Krystalle werden bei 
der nlchsten Darstellung des Cinchoninsalzes mitgenommen 5) ,  

Bis zu diesem Punkte liefert die ,,Gefriermethode" vor- 
zilgliche Resultate, besonders wenn man in der  Lage ist, die 
Krystalle mittelst Centrifuge von der  Schmelze trennen zu 
ltiinnen. Zu diesem Zwecke kann man sich eines weiten, stark- 
wandigen Prlparatenglases bedienen, in welches eine durch- 
- . . . . . . . - 

') Der Kiirze wegen bezeichne ich im Folgenden die Drehung im 
1 dm-Rohre bei Zimmertemperatur als Activitat. 

') Wenn ihre Activitiit einigermassen gross ist, ldhnt es der Miihe, 
wenigstens bei der d-Siiure, die Krystalle zu schmelzen und die 
Schmelze durch erneuertes Ausfrieren anzureichern. 
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locherte Porzellanplatte eingelegt ist, die von einem etwa 1 cm 
langen Stack eines in  das Praparatcnglas genau passenden 
Glasrohres getragen wird. Die Porzellanplatte wird mit einer 
Scheibe von Filtrirpapier bedeckt und die durch Abtropfen 
moglichst vollstandig von der Schmelze befreiten Krystalle 
schriell hineingebracht, wonach das Rohr verschlossen und in 
der Centrifuge befestigt wird. Die Temperatur des Zimmers 
muss wahrerid des Centrifugirens moglichst grnau mit der im 
Thermostat Ilbereinstimmen. Beim Centrifugiren der Krystalle, 
die bei Oo mit der Schmelze im Gleichgewichte sind, 
wird das Rolir zweckmiissig in Eis  verpackt, was freilich 
nur moglich ist,  weiin cine recht grosse Centrifuge zur Ver- 
fugung steht. 

Znr Ueleuchtung des Verlaufs der Trennung theile ich 
einige Auszuge aus meinem Protokolle mit : 

A, 105 g eiuer Fauro von der Activitlt - 1 4 O  wurden 
bei 22O geimpft. Bei 14,9" wurdeii die Iirystalle ohne Cenfri- 
fugiren von der Schmclze getrennt. 

Gewicht bctivitdt 
Schinelze 49.5 g (= 47 pC.) -27' 
Krystalle 55,5 g - 3' (geschmolz~n). 

II, 104 g einer Siiure von der Activitat - 2 7 @  wurden br i  
13O geimpft. Uei Oo wurden die Iirystalle ohiae Centrificgircn 
1 on der Schinelze getrcnnt. 

Gewicht dct ivi t i t  
Schmelre 77 g (= 74 pC.) - 34O 
Krystalle 27 g - Go (geschmolzen). 

(J, 62  g eiiier S h r o  von der Activitat f25O wurden bei 
Is0 geimpft. Bei O o  wurden die Krystalle von der Schmelze 
getrennt und centrifugirt, wobei das Hohr in Eis ver- 
packt war. 

G civ i cli t Activitiit 
Schmelze 43 g (= 69 pC.) - 33,5" 
Krys tulle 19 g - 2,25' (geschmolzen). 
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Die geringe Drehung der durch Centrifugiren von der Schmelze 
getrennteii Krystalle macht es wahrscheinlich, dass sie keine 
Mischkrystalle sind, sonderii reine inactive Stlure, mit der  sie 
aiich der Krystallform nach ubereinstimmen, so weit man ohne 
Messung beurtheilen kann. Ihre Activitat durfte von einge- 
schlosscner und anhaftender Schmelze IierrIihreii. 

Wird die Saure von der Activitat +38O bis 34O bei - h0 
geimpft und die Temperatur langsam auf - loo bis - Iso 
erniedrigt, so erhtllt man einc Schmelze, die bei 20° im 1 dm- 
Rohre m i d  k 3 Y o  dreht, somit 82 pC. activer und 16 pC. in- 
activer Saure enthtllt. Wahrscheinlich liesse sich durch weiteres 
Erniedrigen der  Temperatur die Activittlt der  Schmelze noch 
um einige Grade erhiihen. Die Krystallisation verlluft bei 
diesen niedrigen TemImaturen zieinlich langsam und die Acti- 
vitiit der  ausgeschiedeiien Krystalle ist erheblicb, sei es, dass 
sie nur von anhaftender Schmelze herriihrt (ich konnte die 
Krystalle nur durch Abgiessen von der  Schmelze trennen, und 
weil sie schlecht ausgebildet waren, war die Trenuung sicher 
sehr unvollstilndig), sei es, dass die feste Phase aus Miscli- 
krystallen besteht ”. 

Als Beleg theile ich folgenden Auszug aus dem Proto- 
kolle mit: 

72,5 g einer Saure von der  Activitat -340 schieden beim 
laiigsamen Abkiihleii auf circa - 100 18,5 g Krystalle ab, 
wclche nach dem Schmelzen die Activittlt -23O besassen. Der 
nicht erstarrto Theil ( 5 4  g = 74  pC.) drehte bei ‘LOo im 
1 dm-Rohre - 3 i , j o .  

Die VorzIige der oben beschriebenen Methode liegen 
theils in ihrer Bequemlichkeit, theils und vor allem darin, 
dass dic Verluste auf ein Minimum beschrankt sind, iiidem 

6, l)ie auskrystallisirte Siiure, deren Actiritat etwa f23’ ist, wird 
bei continuirlicher Arbeit selbstverstlndlich mit einer neuen Portion 
Siiure von derselben Activitiit gemischt Luld wiederum durch Aus- 
frieren angereichert. 
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man beim Ausfrieren nichts durch Zersetzung verliert, sondern 
die inactive Saure quantitativ zurnckgewinnt und sie von neuem 
mittelst des Cinchoninsalzes einer partiellen Spaltung unter- 
werfen kann. 

In vielen Fallen, und zwar wenn die Reactionsproducte 
gut krystallisiren, kann man das nach dem oben erwilhnten 
Verfahren erhaltene, etwa 80 pC. d- oder I-Silure enthaltende 
Product vortheilhaft zur Synthese anderer activen Verbindungen 
direct verwenden, wie ich hoffe bald an einer Rcibe von Bei- 
spielen zeigen zu konnen. 

Die Gewinnung der reinen d-Form ist mir noch nicht ge- 
lungen. Vielleicht wtirde ihre  Darstellung mit Hiilfe des activeii 
Phenfithylamin's ') mbglich sein, weil man durch Krystallisation 
des brompropionsauren Salzes dieser Base aus Aceton etwa den- 
selben Spaltungsgrad wie beim Cinchoninsalze erreicht. Zur 
Gewinnung der  reinen 1-Form muss man die S l u r e  von der  
Activitfit - 34O bezw. - 38O wieder in  das Cinchoninsalz 
tiberhhren und das Salz sechs bis acht Ma1 fractionirt krystal- 
lisiren. Wenn nicht sehr vorzugliche Vacuumapparate zur Ver- 
fugung stehen, thut man aber  wohl, Aceton als Losungsmittel 
z u  verwenden (Temperatur etwa 30°), worin das Salz vie1 
leichter loslich ist, als in Wasser. Bei der  Kostbarkeit des 
Materials wird der  hohere Preis des L6sungsmittrls durch Ver- 
minderung der  Verluste ausgeglichen. 

Es ist mir indessen auch gelungen, die reine 1-Form aus 
einer Fraction, welche im 1 dm-Rohre bei 20O a = 44,5O 
zeigte, krystallisirt zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wurde 
diese Fraction auf etwa - 40° abgeklthlt und die Krystallisa- 
tion durch Reiben mit einem Glasstabe eingelejtet, wonach die 
S lure  langsam, aber fast vollstfindig zu einer krystallinischen 
Masse erstarrte. Dann wurde die Temperatur sehr langsam 
auf etwa -70 erhbht und, wenn alles bis auf einige kleine 

_. 

'j Jonm. f. pract. Chem. [2] 7Z, 307 (1905). 
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Krystalle geschmolzen war, wieder auf - 100 bis - 12O ge- 
bracht. Bei dieser Temperatur wurden jetzt wohlausgebildete, 
prismatische Krystalle erhalten, welche, wenn ihre Menge etwn 
zwei Drittel des Ganzen betrug, moglichst vollsthndig von der 
Schmelze getrennt wurden. Diese krystallisirte Silure schmolz 
bei - 6O bis - 7 O  zu einer Fliissigkeit, welche bei ZOO das 

spec. Gew. D, = 1,708, bezw. DY = 1,705 hatte und 
Natriumlicht im 1 dm-Rohre - 46,U0 drehte. Somit war 

[a]: = -27,0°, ein Werth, der mit dem von W a r b u r g  

gefundenen ( [ n j t  = - 26,7O) fast identisch ist. Durch wieder- 

holte Krystallisation wurde weder Schmelzpunkt noch Drehung 
erhoht. Weil somit W a r b u r g  und ich auf verschiedenen 
Wegen zu einer S&ure von derselben specifischen Drehung 
gelangt sind, kann kaum ein Zweifel darltber bestehen, dass diese 
Siiure die reine I-Form ist. 

20 

Versuche, die reine d-Form in ahulicher Weise aus einer 
Fraction von der Activitilt 38O zu gewinnen, hatten keinen 
Erfolg. Die SZlure erstarrte zwar fast vollsthndig bei -40°, 

schmolz aber wieder schon bei etwa - 30°. 

Eine Fraction, welche im 1 dm-Robre Natriumlicht + 36,33O 
drehte, wurde bei Zimmertemperatur durch rnit Bromwasserstoff 
geshttigten Alkohol verestert. Das Reactionsgemiscb wurde auf 
Eis gegossen, der Ester mit verdtinnter Sodalosung und darauf 
mit Wasser gewaschen, mit Chlorcalcium getrocknet und i m  
Vacuum rectificirt. Siedep. 62-63O unter 15  mm Druck. Der 
Ester hatte das spec. Gew. DY = 1,388 und drehte bei ZOO 

im 1 dm-Rohre +36,350. Es w&re somit zu erwarten, dass 
der reine d-BrompropionsiiureELthylester bei 200 im 1 din-Robre 
eine lirehung von etwa 46O und [a]: = 33O zeigen wltrde. 

Walke r s )  fand far den aus d-Milchsilurehthylester und 

a) Journ. chem. S O ~ .  67, 921 (1895). 
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Phosphorpentabromid dargestellten 1-Brompropionsaureltbylester 
19 D i  = 1,386 uud [alD = - 31,45O. 

Herrn Professor Dr. med. J. R a 11 g, der  mit seinem ge- 
wohnlichen Eotgegenlrommen die vorziigliche, grosse Centrifuge 
des Laboratoriums for medicinische und pliysiologische Chemie 
zu meiner Vcrftigung stellte, spreche ich auch an dieser Stelle 
mcinen verhindlichsten Dank aus. 


